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R E F E R A T E N T E I L .  
VER)~NDERUNGEN DES SAURE-BASENGLEICH- 

GEWICHTS DES BLUTES. 
Von 

Dr .  I~LOTHILDE MEIER. 
Aus der medizinischen Klinlk in Greifswald. 

Das Bestehen eines Gleichgewichtszustandes zwischen S~uren 
und Basen ira ] 3 h t  und anderen K6rperflfissigkeiten kann  nach 
L. J. I-I~NDERSO~a6) an der  t™ eines bes t immten Verh~It- 
hisses zwischen der gel6sten I™ und der als Bicarbonat  
gebundenen I™ in der betreffenden Flfissigkeit ermessen 
werden. In Abh~ngigkeit  t o n  diesem Gleichgewichtszustand s teht  
die aktuelle Reakt ion d• in Frage kommendš  Mediums, aus- 
gedr~ckt in der Wasserstoffionenkonzentrat ion,  derar t ,  daB 

H~CO~ . Konst.  • CH (CH = Wasserstoffionenkonzentration),  
NaHCO s 
deren Berechnung aus den b d d e n  genannten  Faktoren  nach  der 
von HASSZLBALCH angegebenen Formel mSglieh ist~"). Darnach 
muB jede Zunahme der freien I40hlens~ure ohne gleiihsinnige Ver- 
~nderung de�9 gebundenen Kohlens~iure die Reaktion nach der 
sauren Seite verschieben, w~hrend dureh eine isolierte Vermehrung 
der zut  Kohlens{~urebindung verffigbaren Alkalimenge, der Alkali- 
reserve, die Reakt ion alkalischer werden wird. Dagegen wird eine 
gleichm~il3ige Zu- oder Abnahme der beiden Faktoren,  selbst wenn 
ste sich fiber oder unter  die Norm bewegt, aber ohne "&nderung 
des VerhMtnisses der beiden zueinander, auch die Reaktion n icht  
beeinflus~en. :Fiir die normale Zellfunktion ist es nun  t o n  grSl3ter 
Bedeutung, daB die ste umspiilende KSrperfliissigkeit mSglichst 
tramer die gleiche Wasserstoffionenkonzentration aufweist. 

St~indig erwgchst nun  schon unter  physiologisehen Bedingungen 
die Gefahr, daB das normale Gleichgewieht ges t6r t  wird durch 
primgre �99 der Alkalireservv ira Blut  durch Zunahme der 
sauren oder basisehen Valenzen durch Nahrungsaufnahme,  Sehlaf, 
Muskelt~itigkeit usw. Da t ro tzdem die Reaktion des Blutes ziem- 
lich kons tan t  gefunden wird, so mal3 dem K6rper die F~higkeit  
zukommen, dem Ereignis einer GleichgewichtsstSrung vorzubeugen. 
Er  muB in der Lage sein, einer einseitigen 5nderung  der  freien 
oder gebundenen Kohlens~iure, die das Gleichgewicht zu bedrohen 
schœ kompensatoriseh eine gleichsinnige Veriinderung des 
anderen Faktors  gegeniiberzustellen. Einer dieser Regulatoren 
zur Aufrechterhal tung einer bes t immten Reaktion ira Blut  ist 
das Atemzentrum.  Nach der Reak~ionstheorie t o n  ~VI~~~R- 
ST~I~ 7~) stellt allein die Wasserstoffionenkonzentrat ion ira Blut  
den Reiz fflr das Atemzent rum dar, n icht  die IAohlens~iure oder 
saure Stoffwechselprodukte an sich, sondern diese nur  auf dem 
Umwege fiber die Beeinflussung der Wasserstoffionenkonzentration. 
Damit  aber  Reiz und  Wirkung tramer einander entsprechen, ist 
zu fordern, daB die EmpIindl iehkei t  des Atemzentrums unver- 
~indert ist. Dies vorausgesetzt, reagiert  das Atemzentrurn auf d n e  
Zunahme der Wasserstoffionenkonzentrat ion mit  einer {)berventi- 
lat ion der Lungen, die die l~ohlensgure in Alveolen vnd  Blut  
herabsetzt ,  auf  eine Abnahme der Wasserstoffionenkonzentrat ion 
mi t  einer Verminderung der Venti lat ion und ihr  folgendem An- 
steigen der  I~ohlensgurespannung. Wenn also z .B.  durch Ver- 
mehrung der sauren Yalenzen im Blut  dessert Bindungsfghigkeit  
f~r I4ohlens~ure abgenommen bat,  also eine ,,�9 auf- 
getreten ist, so wird eine kompensatorische t te rabse tzung auch der 
freien Kohlens~ure die normale Reaktion wiederherstellen. Da- 
dnrch  ist  zwar der pathologische Zustand der Hypokapnie an sieh 
nicht  ge~indert, sondern n u r d i e  das Leben bedrohende Yergnde- 
rung der Wasserstoffionenkonzentrat ion beseitigt. Andererseits 
wird bel Vermehrung der basisehen Valenzen ira Blut  ducch kom- 
pensatorische Verminderung d e r  Lungenvent i la t ion die Kohlen- 
s~iurespannung ira Blut  anwachsen, bis das Gleichgewicht wieder- 
hergestell t  ist  and  die normale Reaktion auch wieder den norrnalen 
Reiz auf das Atemzent rum ausiibt. In  beiden l~~llen kann  es 
voriibergehend zu einer {}be�9 kommen, so dal3 die 
Reaktion ins Gegenteil umschlagt.  Mit Hilfe eines normal  reagie- 
renden Atemzentrums kann  also eine St6rung des Gleichgewieh'cs, 
b d  der pr imer  die Eukapnie,  die normale Bindungsfghigkeit  des 
Blutes, ver~indert ist, ausgeglichen we~den. 

Is t  nun  aber das Prim#~re die Ander~.ng der Nr de, 
Atemzen~rurn~, so wird entsprechend der Ventilationsgr6Be die 
�9 anwachsen oder sinken. Die Bindungs- 
f~higkeit des Blutes wird zun~ichst n icht  beeinfluBt. Der andere 
Faktor,  die freie Kohlens~iure, erzeugt die Gleiehgewichtsst6rung. 
Um diese zu beseitigen, roui3 der Alkal ibestand des Blutes ver- 
~indert werden. Diese Aufgabe ist  aber keine Funkt ion  des Atem- 
zentrums und der Lungen, die n u r d i e  Ausscheidung der fl~chtigen 
Kohlensgure besorgen, sonde�9 vielmehr eine solche der Gewebs-, 
Leber- and  Blutzellen und  der Nieren. Die letztgenann• haben  
die Aufgabe, einen UberschuB an nichtflfichtigen Sguren oder 
Basen ira Urin auszuscheiden. Die Reak• des  Urins r ichtet  sich 
demnach ganz wesentlich nach diesem Gleichgewichtsverhgltnis 
ira Blut.  Is t  die Kohlensiiurespannung des Blutes pr imer  ver- 
mindert,  so wird die Heyabsetznng des Alkalibestandes ira Blut  
erreicht  durch die Mehrausscheidung basiseher Valenzen ira 
HarnS0) �87 Die Harnacidit{it  n immt  dabei zu, ebenso die Aus- 
scheidung t o n  Ammoniak,  die der S~ureausseheidung parallel geht, 
die Ausscheidung der sauren Phosphate  ebenfalls zu, und  die der 
basischen Phosphate  ab. Die Rolle, die bel der Aufrechterhal tung 
des Gleichgewiehtszustandes ira Blut  der Leber zuf~illt, bes teht  in 
der Ammoniakproduktion,  die sich wahrscheinlieh nach dem Mengen- 
verhMtnis t o n  S~uren und Basen ira Blut  reguliert. Durch den 
Urinbefund allein l~Bt sieh aber meist  die Alkaliverminderung ira 
Blut  nicht  erklgren. Es mul~ aueh eine Abwanderung t o n  Alkali 
ins Gewebe erIolgen 1~) 35). Jedenfalls k6nnte  man sich das sekun- 
d~re Wiederansteigen des Alka]ibestandes ira Blut  naeh prim~irem 
Wiederansteigen der I™ nur  durch ein Zurfick- 
s tr6men t o n  Alkali aus den Geweben in das Blut  erklgren. 

Versagen die Nieren in ihrer Funktion,  S~uren und Basen ans- 
zuscheiden, so werden, soweit das m6glieh ist, die anderen Regu-  
latoren eingreifen, Atemzentrum, Lungen nnd  Gewebe. 

Ein  weiteres wichtiges Moment fiir die Erha l tung der norma-len 
Wasserstoffionenkonzentrat ion haben  wir im Blut selbst bzw. in 
seiner Eigenschaft  als Pu]]ersubstanz zu erblicken, d .h .  in d e r  
F~ihigkeit, jeder Reaktions~nderung einen Widers tand entgegen- 
zusetzen. Pufferwirkung haben  die roten Blutk6rperchen und  das 
in ihnen eingesehlossene H~moglobin, in geringerem MaBe die 
SerumeiweiBk6rper und die Phosphate.  Als Trgger der Kohlen- 
s~iure kommen ira Blut  vorzugsweise Alkali, zum geringeren Teil 
EiweiBk6fper in Frage 1) as)5",). Die Menge des im Serum z u r  
Kohlensgurebindung verIfigbaren Alkalis stellt eine Funkt ion  der 
Wasserstoffionenkonzentrat ion dar. N immt  diese zu, so wird eine 
vermehrte  Alkalimenge zur S~urebindung freigemacht. In  dieser 
Weise regulierend wirken die Puffersubstanzen. �9 Berei ts td lung 
t o n  Alkali Ifir die I™ erfolgt teils so, daB Chlor- 
ionen aus ihren Verbindungen mit  Alkali gel6st werden und in die 
Blutk6rperchen wandern 1~) 15) 21) 2~) ~7) 2s) 40) as) as), teils so, daB 
Alkali wahrscheinlich aus den Verbindungen mit  H~imoglobin ge- 
16st wird und aus den Blutk6rperchen heraustritt4~)51). Dieser 
Vorgang scheint v611ig reversibel zu sein und wiederholt sieh bei 
jedem Kreislauf des ]Blutes. Ein  kleiner Teil der Alkalimenge 
wird mi t  Zu- und  Abnahme der Wasserstoffzahl auch zwischen 
Serum und SerumeiweiBk6rper hin  nnd  ber  geschoben a6) ~s)5v). 

Die M6glichkeiten, die sich nach dem Gesagten ffir das ~fuf- 
t re ten  t o n  St6rungen des norrnalen S~iure-Basengleichgewiehts des 
Blutes ergeben, sind sehr mannigfach. Es kann  sich dabei  um 
eine abnorme Anh~iufung t o n  basischen and  sauren Valenzen, 
exogenen nnd  endogenen Ursprungs, im Blut  handeln,  der gegen- 
fiber sich die normalen Neutral isat ionsvorrichtungen des K6rpers 
Ms ungenfigend erweisen. Oder es versagen bel zungchst  t o n  der 
Norm nicht  abweichenden S~ure-Basenmengen die Regulatoren, 
bei .~nderung der Erregbarkei t  des Ate'mzentrums, b d  Erkrankung  
der  ~Nieren, der Lungen, der Leber oder bei Insufficienz des t™ 
laufes, die eine hinreichende Kohlens~ureabgabe unnl6glich macht .  
"Wahrscheinlich wird auch daran  zu denken sein, dal3 bel einer 
allgemeinen Zellgewebsschgdigung der normale Ionenaustausch 
zwischen KSrperchen und  Serum und zwischen Blut  und Gewebe 
gestSrt sein kann.  

Unte r  physiologisehen Bedingungen wird die Reaktion des 
Blutes und auch die Menge der freien und gebundenen Kohlen- 
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siiure innerhalb enger~Grenzen ziemlich konstant  gehalten. Geringe 
Schwankungen kommen jedoch vor. Als Mal3stab ™ die Gr6Be 
der freien Kohlens~iure diente far die meisten Untersuchungen die 
alveollire Kohlens~iurespannung, die nach KROGH ~1) ~~) fast v611ig 
identisch ist mit  der I~2ohlensi~urespa�9 des arteriellen Blutes. 
In verschiedenen F~llen wurde auch nur die ven6se 14ohlens~ure- 
spannung nach der Methode von PLESCI~ gemessen. Die Bestim- 
mung der Kohlens~urespannung allein gibt aber noch kein Bild 
davon, 0b das S~ure-Basengleichgewicht des Blutes gest6rt ist. 
Die u der Kohlens~urespannung kann sowohl eine 
prim~re wie sekund~ire Erseheinung sein. Handelt  es sich um eine 
prim~re Ver~nderung der Kohlens~iurespannung, so kann diese 
kompensiert sein, das Gleichgewicht also erhalten sein. Sie braucht 
aber nicht kompensiert zu sein. Ist die VerXnderung der I™ 
s~iurespannung ein sekund~rer kompensatorischer Vorgang, so ist 
ihr auch nicht anzusehen, ob ihre Ver~inderung ausreicht, den 
Gleichgewiehtszustand zu erhalten. Ein Schlul3 auf die Bindungs- 
f~higkeit des Blutes kann daraus nicht gezogen werden. Um wirk- 
lich einen Einblick zu erhalten, inwieweit das Gleichge~vieht und 
die normale Reaktion des Blutes erhalten sind, ist es unbedingt 
erforderlieh, die Kohlens~iurespannung und die Bindungsfghigkeit 
des Blutes ffir I™ nebeneinander zu untersuchen. 

Schon der Wechsel der Jahreszeiten ruft Ver~nderungen sowohl 
in der Gr6Be der alveol~ren Kohlens~iurespannung als auch in der 
Reaktion des Blutes hervur, derart, daB ira Friihjahr die Wasser- 
stoffionenkonzentration zunimmt, ira Herbst  und Winter wieder 
zurfickgeht. Und umgekehrt verh~lt sich bei vielen, jedoch nicht 
bel Mien Gesunden die t™ in der Alveolarhft  
(STRAUB). "Neben den j~hrlichen Schwankungen treten t~igliche 
auf, teils in Abh~ingigkeit von der Nahrungsaufnahme, teils dureh 
Anderung der Erregbarkeit ira Schlaf bedingt ss) 29). In beiden 
FMlen nimmt die t™ iii Alveolen und Blut zu, 
nach COLLIP ira Schlaf wahrscheinlich auch die Wasserstoffzahp9). 
Die der Nahrungsaufnahme folgende Steigerung der Kohlens~ure- 
spannung wird von einigen Autoren mit der vermehrten Salz- 
s~ureabsonderung in den Magen w~ihrend der Verdauung erkl~irt, 
die ihrerseifs ein Anwachsen der Alkalireserve und sekund~res 
Steigen der Alveolarspannung hervorruft [ERDT6S), I)ODDS14)], 
von anderen mit der Anderung der Erregbarkeit des Atemzentrums 
I~HIGGINS97), VAN SLyKE, STILLMANN und CULLEN62)]. HASSEL- 
BALCH zeigte in Versuchen an Menschen und an Kaninchen, BECK- 
MANN und MEIER ebenfalls im Tierexperiment an Kaninchen, daB 
die Reakt~on des Blutes auch von der Art der Nahrung nicht un- 
beeinfluBt gelassen wird. Ste wird bel Fleischkost sauer, bei vege- 
tabilischer Kost alkalisch. Unter dem EinfluI3 der Kriegskost kam 
es in  Deutschland entsprechend der vurzugsweise vegetabilischen 
Zusammensetzung der Nahrung zu einem Ansteigen der Alkali- 
reserve, verglichen mit den Werten der Nachkriegszei* und den 
von nichtdeutschen Untersuchern gewonnenen Werten (STRAUB 
und MEIER). Muskelarbeit setzt die Kuhlens~iurespannung herab. 
Es kommt zu einer Erregung des Atemzentrums, wahrscheinlich 
infolge von Sauerstoffmangel , der nach H~NnERSON ~~) auf das 
Atemzentrum direkt erregend wirken sol1, ohne erst zu einer Acidose 
etwa durch vermehrte Milchs~ureproduktion zu ffihren (M~T,~EN- 
LEITNER). Vœ mit Milchs~ureinjektion veranlaBten HAG- 
GARD und ~-IENDERSON 24) sogar zu der Annahme, daB Milehs~ure- 
bildung nicht imstande sel eine Acidose; SOlldern h6chstens eine 
Alkalose hervurzurufen, da die Ubervœ dabei immer eine 
sehr bedeutende isf. t{AGGARD, HENDERSON und COBURN zeigten, 
daB dann kompensatorisch auch die Alkalimenge verringer~ wird 
durch Abwanderung des Alkalis durch die Gewebe od™ durch die 
Nieren~r 3~). Ganz /~hnlieh wie bel der Muskelarbeit wird auch 
die Veri~nderung des S/~ure-Basengleichgewichts bei Anpassung an 
einen niedrigen Barometerdruck erkli~rt99). In beiden F~llen gibt 
der Sauerstoffmangel den ersten AnstoB zur St6rung des Gleich- 
gewichts; er ffihrt zut Erregung des Atemzentrums, ~berventila- 
tion, sekundAr dann zum Sinken des Blutalkalis. Es lieB sich dabei 
experimentell an Hunden die ~nderung der Wasserstoffzahl gœ 
verfolgœ die mit  Beginn der l~berventilation erst alkalisch ist, 
mit Fortsehreiteu der Ausgleichsvorg~nge immer mehr dœ Norm 
sich n/~hert2~). Auch w~hrend der Schwangerschaft sinkt nach 
HASSELBALCH und GAMlVIELTOFT 90) die alveol/~re I{ohlens~ure- 
spannung, w~hrend die Ammoniakbildung zunimmt. Die beiden 
Untersucher nehmen deshalb an, daB w~hrend der Schwanger- 

schaft eine vermehrte Produktion einer noch unbekannten S~ure 
stattfindet.  

Ara bekanntesten ist die St6rung des S~iure-Basengleichgewichts 
ira Blut des Diabetikers, die in Anlehnung an die IX�9 
Nomenklatur einfach als Acidose bezeichnet wird. ~AUNYN defi- 
nierte die Aeidose als einen Zustand, in dem pathologisehe, nicht- 
fli~chtige Si~uren ira Blut anftreten. Dementspreehend verwenden 
auch VAN SLYKE und CULLEN, HAGGARD und HENDERSON die 
Bezeichnung Acidose ebenfalls nur dann, wenn die Alkalireserve 
des Blutes bzw. Plasmas primer ver~Lndert ist durch nichfflfichfige 
S/~uren, die die Kohlensaure aus ihren Verbindungen mit  Alkali 
vertreiben, z .B.  bel dem Auftreten von Acetonk6rpern ira Blut, 
bei experimenteller S~urevergiftung, und unterscheiden davon 
streng die FMle von ,,Akapnie", bei denen die Verminderung der 
Alkalireserve ein sekund~rer Zustand ist (Sauerstoffmangel). In 
keinem dieser FMle braucht es sich um eine Ver~inderung der 
aktuellen Reakfion, d .h .  der Wasserstoffionenkonzentration, zu 
handeln. Der S~ureiiberschuB wird zum Teil durch die.Nieren 
eutfernt, zum Teil kompensiert durch Verminderung der Kohlen- 
s~urespannung, so dal3 trotz des Bestehens einer Acidose im 
NAuNYNschen Sinne die Reaktion normal bleiben kann. Ste be- 
zeichnet also nichts anderes als einfach eine Hypokapnie des Blutes, 
eine verminderte Bindungsf~ihigkeit fflr Kohlens~ure und nieht 
etwa eine ~_nderung der Reaktion nach der sauren Seite. Es w~ire 
aber zu wfinschen, daB die Bezeichnung ,,Acidose" ffir die F~lle 
reserviert bleibe, bel denen es sich tats~ichlieh um eine Acidose, 
also eine S~uerung des Blutes, um eine Vermehrung der Wasser- 
stoffionenkonzentration handelt, wiihrend man in den anderen 
F~tllen, in denen nur eine verminderte Bindungsf~higkeit ffir Kohlen- 
s~iure besteht, selbst wenn ste ihre Ursache in dem Auftreten patho- 
logischer S~uren hat, besser von ,,Hypokapnie" spricht. Tats~ich- 
lich �9 man eine Vergnderung der aktuellen Reaktion fiber 
physiologische Grenzen hinaus beim Diabetes nicht immer. Durch 
zahlreiche Untersucher (BEDDARD, PE~aBREy und SPRIGaS, STRAUB, 
FRIEDERICIA, PETERS und BARR, STILLMANN, VAN SLyIKE, CULLEN 
und FITZ n.a.)  wurden beim Diabetes abnorm niedrige Kohlen- 
s/~urespannungen in der Alveolarluft gefunden, die als Zeichen ffir 
das Bestehen ehler Acidose ira Sinne I%TAUNyNS angesprochen 
wurden. In den meisten F~llen aber, die mit einer betr~chflichen 
Verminderung der Kohlens~urespannung einhergehen, handelt  es 
sich nicht um eehte Acidusen, sondern um kompensierte Hypo- 
kapnien mit normaler Reaktiona5), w~hrend eine echte Acidose, 
die in der Regel zum I™ f�9 nur ante mortem beobachtet 
wurde. Kleineren Abweichungen von der normalen Reaktion kann 
man manchmal schon bel geringgradiger Hypokapnie begegnen. 
Ganz ~hniich wie beim Diabetes liegen die Verhliltnisse bel der 
experimentellen S~urevergiftung, die von WALOEER~9), von LXH- 
MANN44), sp~iter von mehrereu anderen Forschern zum Gegenstand 
zahlreicher Untersuchungen gemacht wurde. Durch die im Blut 
kreisenden nichtflfich™ S~iureradikale wird auch hier wieder 
Alkali weggenommen, wodurch die Alkalireserve vermindert  wird. 
Die dabei beobachtete Dyspn6e stellt eine Folge der SAurevergiftung 
d a l  die zur ausgleichenden Herabsetzung der Ireien I™ 
filhrt. Sowohl beim Diabetes wie bel der experimentellen S~iure- 
vergiftung �9 die Ausscheidung von Ammoniak und S~ure im 
Harn vermehrt, der dementsprechend eine hohe AciditAt auf- 
weisf~9) 20) 69). 

Eirl ziemlich gleichartiges Bild liefern œ Erkrankungen der 
�9 Nieren, besonders solche, bel denen es sich nm eine Sch/~digung 

durch Queeksilber oder Diphtherietoxin handelt.  Es wurde hierbei 
sowohl beim Mensehen 69) als auch im Tierexperiment an Kanin- 
chen 6) Mue betrAchtliche Abnahme der KohIens~urœ 
f/~higkeit des Blutes beobachtet. Es handelt  sich hier wieder um 
eine Verdr/ingung der Kohlens~ure aus den Alkaliverbindungen 
durch nichtflflchtige SSuren unbekannter Art, wahrscheinlich endo- 
genen Ursprungs. AuBer bel den Sublimat- und Diphtherienieren 
findet man noch in einem grol3en Prozentsatz von Nierœ 
rungen beim Menschen eineYerminderung derAlkalireserve 1~) ~5) ~0) es). 
Wlihrend nuu STRAUB und MEIER beim Menschen, und BECKM~NN 
und MEIER im Tierexperiment bel der Quecksilberniere auf Grund 
ihrer Untersuehungen eine endogene S~uerung annehmen konnten, 
der gegenflber sieh die Niere in ihrer Ausscheidungsf~higkeit als 
insuffizient erweist, gelang es ihnen bel anderen Erkrankungen 
der Nieren das Versagen der  Teilfunktion der Niere, der die Elimi- 
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nienmg saurer 'Valenzen zufMlt, nachzuweisen. Es :st wohl mSg- 
lich, dal3 auch bel der Quecksilberniere eine solche Funktions- 
st6rung vorliegt, deren Nachweis bis jetzt nicht gelungen :st, nnd 
ebenso, dag auch bel den i~brigen Nierenerkrankungen mit einer 
St6rung der AusscheidungsI~ihigkeit eine endogene Sguerung 
mitbeteiligt :st. Die Annahme, dag bel manehen Nierenerkran- 
kungen die t-Iypokapnie auf die Unfahigkeit, Sguren auszuscheiden, 
zu beziehen :st, gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch Gegeniiber- 
stellung einer anderen Insuffizienzerscheinung der Niere, n~imlich 
der Unf~ihigkeit, basische Valenzen auszuscheiden. Diese Ausfalls- 
erscheinung der Nierenfunktion findet sich bei Mien Erkrankungen, 
die mit einer Verkleinerung des secernierenden Parenchyms ein- 
hergehen ~). Ste konnte experimentell bel Verkleinerung der Niere, 
klinisch bel Sklerosen beobachtet  werden~S). Wird im Tierexperi- 
ment  nach Exstirpation beider Nieren oder beiderseitiger Ureteren- 
unterbindung das Sgure-Basengleichgewicht im Blut untersucht, 
so kann ebenso h~iufig eine Acidose wie Alkalose beobachtet  werden, 
denn es k6nnen hier saure Valenzen ebensowenig wie basische aus- 
geschieden werden. Ob sich der Zustand als Acidose oder als 
Alkalose darstellt, hgngt von der Art der zugefflhrten Nahrung ab. 
Es scheint also der Beweis erbracht, dag die Ursache eines solchen 
Zustandes in pathologischen Verhgltnissen des Ausscheidungs- 
organs ebenso gefunden werden kann wie in solchen der Ausschei- 
dungsprodukte. Die Art  der StSrung l~iBt sieh auch durch Unter- 
suchung des Urins erkennen. W~ihrend, wie erw~ihnt, bel Acidosen 
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ohne Nierenver~inderung der Urin gew6hnlich ziemlich sauer, der 
Ammoniakgehalt vermehrt  :st, :st der Urin von Nierenkranken 
mit Acidosen in se:ner Reaktion me:st auffallend konstant und 
wenig sauer. Ist nun aber eine GleichgewichtsstSrung ira Blut 
eingetreten, so wird nach MSglichkeit der K6rper ste zu kompen- 
sieren versuchen. Die Ansscheidung der nichtflflchtigen sauren 
Valenzen gelingt ihm nicht mehr. Er wird deshalb vor allem die 
flflchtige Saure, die Kohlensiture, zu entfernen traehten. Es tr i t t  
eine Hyperpn6e auf, die in diesem Falle als h/imatogene Hyper- 
pn6e72) bezeichnet wird, da durch das vergnderte Blut das Atem- 
zentrum abhorre erregt wird, was klinisch zur Dyspn6e fiihrt. 
Hgmatogene Hyperpn6e findet sich besonders in den Spatstadien 
der Niereninsnffizienz, bel der Ur~tmie, und wird nach STRAUB 
und MEIER 6~�87 als urgmische Dyspn6e bezeiehnet. Ihr steht die 
zentrogene Hyperpn6e gegent~ber, die gelegentlich bei Nieren- 
erkrankungen mit  erh6htem Blutdruck auftri t t  und bel der nicht 
die Ver~nderung des ]3lutes das Prim~,re :st, wie aus dem ganz 
normalen BindungsvermSgen Ifir Kohlensgure hervorgeht, sondern 
wahrsche�8 eine Asphyxie des Atemzentrums durch lokale 
Kreisla~fst6rung [cerebrMe Dyspn6ey Natiirlich fehlt die {}ber- 
ventilation bel unkomplizierten Nierenerkrankungen, die mit einer 
Alkalose einhergehen. Ausgenommen sind die Fglle, bel denen es 
zu einer zentrogenen HyperpnSe kommt, wozu gerade diese StSrung 
eine gewisse Neigung zeigt. 

(SchluB folgt). 

EINZELREFERATE UND 

ALLGEMEINE DIAGNOSTIK UND 
SYMPTOMATOLOGIE. 

O Praktische Blutlehre. Ein Ausbildungsbuch fiir prinzipielle 
Blutbildverwertung in der Praxis. Ftir Arzte, Studenten und La- 
boranten. Von VIKTOR SCHILLING. IV., 58 S. und I farb. 
und 15 schwarz. Textabbildungen. Jena: Gustav Fischer 1922. 
Brosch. M. I2.-- .  

Das kleine Buch gibt eine knappgefaBte, durch instruktive 
Beispiele und gute Textabbildungen erl/iuterte Anleitung zut 
Herstellung gefs Bluttrockenprs und zur Beurteilung 
des roten, weigen und des Gesamtblutbildes. Es wird namentlich 
demjenigen, der sich mit  der Verwertung der verschiedenen Kern- 
formen der Neutrophilen vertrant  machen will, ein n/itzlicher Rat- 
geber sein. G. RosENow, I425nigsberg. 

Capillar-mikroskopische Untersuehungen. Von G. LINZENMEIER.  
(Univ.-FrauenMin., Kiel.) Zentralbl. f. Gyngkol. Jg. 45, Nr. 25, 
S. IOlO. I922. 

Bestgtigung der bekannten HINSEL~aANNschen capillar-mikro- 
skopischen Untersuchungen hinsichtlich ihrer Bedeutung ffir be- 
stimmte I<rankheitsbilder (Nephropathien, Eklampsie, Schwangeren- 
hydrops nsw.). Die HINSeLMANNsche Erklgrung der Capillar- 
stasen durch Angiospasmen im prgcapillaren GefgBgebiet lehnt Vert. 
jedoch ans anatomischen Griinden und experimentellen Beobachtun- 
gen ab. Trotzdem mehrere Capillarschlingen immer nur von ein,~v 
kleinen Arterie versorgt sind, konnte er die Feststellung machen, 
daB die Stasen in nebeneinander liegenden Capillaren ganz unab- 
hgngig voneinander auflreten und zwar vorzugswMse in den 
diinnen Kapillaren. Seine Untersuchungen ergaben ferner den 
gleichen Prozentsatz Stasen sowohl bei fieberhaften und septischen 
F~illen, wie bel Eklampsien, einen geringeren bel Schwangeren. Da 
nun Angiospasmen bel septischen Fgllen meist fehlen, ist die 
Spasmen*heorie hinfgllig. Selbstverstgndlich wird der Gefgf” 
mus bel Eklampsie nicht bestritten, nur die Schlul3�9 HINS~L- 
~aANNS. Die Erklgrung der K6rnelung des Capillarstromes und 
der Capillarstasen leitet LINZENMEIER ab ans den Beobachtungen 
von FAHR�9 wonach die t<6rnelung zustande kommt durch t31ut- 
k6rpœ bel schneller Blutsenkung durch herabgesetzte 
StrSmungsgeschwindigkeit. Vermehrte 131utsenkung geht Hand in 
Hand mit  verst/irkter Agglutination. Rie Zusammenballung der 
Blutk6rperchen Iiihrt zur Stase. Das sah Vert. auch in seinen 
Fgllen uhd folgert riickwgrts: I<6rnelung und Stasenbildung sind 
abhgngig von der verstgrkten t-Igmagglutination, diese gemessen 
an der Blutsenkungsgeschwindigkeit. Experimentelle Bestgtigung 
am Patienten durch l<aseosaninjektion. ,,}3eschleunigung der Blut- 
senkung - -  Verstgrkung der H/imagglutination - -  I™ - -  
Stasenbildung." - -  ~tiologisch wichtig *iir die BlutMumpenbildung 
:st  aber auch die Verlangsamung des Capillarstromes, sowohl durch 
Steigerung, als auch Senkung des Blutdruckes. FLASKANP. 

BUCHBESPRECHUNGEN. 
Bemerkungen zur diagnostischen und prognostischen Bedeutung 
hoher Blutdruckwerte. Von F. KISCH. Med. Klinik. Jg. I8, Nr. 22, 
S. 691.  ~922. 

Ira Alter von 16--4o Jahren :st bel M/innern ein systolischer 
Druck fiber 14o mm Hg, bel Frauen tiber 13o als krankhaft  an- 
zusœ Voriibergehende Drucksteigerungen beobachtete Klscn  
bel akuter Glomerulonephritis. Schmerzanfallen verschiedenster 
Art, Meteorismus; Drucksteigerung ira Klimakterium beruht me:st 
nicht nur au f innerskretorischen StSrungen, bel Basedow Iindet 
man hohe oder niedrige, wghrend Anf~illen von Angina pectoris 
herabgesetzte Werte. Dauernde Drucksteigerung wird beobachtet 
bel Aorteninsuffizienzen, Herzblock, Nephritis, Arteriosklerose, zu- 
weilen auch Asthma bronchiale. EDENS. 
0ber die BlutkSrperchensenkungsgeschwindigkeit. Von ~V. PE~VNY 
(Derm. Abt. d. Wiedener t™ Wien.) Dermatol. Wochen- 
schr. Bd. 74, Nr. 23, S. 537. I922. 

PEWNY untersuchte die Rolle des Fibrinogens bel der Senkungs- 
geschwindigkœ der Eryth�9 Letztere war ira Serum und 
Plasma die gleiche, also kann Fibrinogenvermehrung keinen Ein- 
fluB auf das Ph~inomen haben. Er konnte aber zeigen, dal3 die 
Dispersionsfghigkeit des Plasmas und auch die Beschaffenheit 
der Blutk™ eine Rolle bel dem Zustandekommen der Er- 
scheinung haben. Auch nach R6ntgenbestrahlung zeigte sich 
eine Besehleunigung. Bel Lues :st Beschleunigung nicht regel- 
m~13ig, nur bel gene�9 exanthematischen Formen und um- 
fangreichen gummSsen Erkrankungen wurde ste konstant gefunden. 

H. HIRSCHFELD. 

Zur Differentialdiagnose hochfieberhafter mit Leukopenie einher- 
gehender Erkrankungen. Von W. JULICH. (II. med. Abtlg. all- 
gem. Krkhs., Hamburg-Barmbeck.) Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. 
Bd. 5o, S. 3o3. 1922. 

Bel 14 hochfieberhaften Tuberkutosen ira mittleren Lebens- 
alter wurde fast stets ein ]eukopenisches Blutbild gefunden. Re- 
lative Polynucleose mit  gleichzmtiger Lymphopenie, Verminde- 
rung der Mbnonuclegren und Abnahme oder Fehlen der Eosino- 
philen geben ungiinstige Prognose; relative Lymphocytose, Zu- ' 
nahme der Eosinophilen sind prognostisch giinstig. LEVINGER. 

Zut Z/ihlung der Zellelemente der Lumbalflfissigkeit. Von 
E. ]ACOBSTHAL. Dtsch. med. ~rochenschr. Jg. 48, S. 867. I922. 

Ausschaltung einer Fehlerquelle, die in der Mitf/irbung roter 
Blutk6rperchen bel Anwendung der bisher iiblichen Methylviolett- 
essigsgurel6sung beruht, durch Erh6hung des Essigs/iurezusatzes: 
Gesgttigte alkohol. MethylviolettlSsung 15,o; Acid. acetic, glacial: 
5o,o; Aq. dest. ad IOO, O. Je nach Abstufung des Methylviolett- 
gehaltes (lO--2o ccm s ta t t  15) lassen sich die Kernstrukturen zarter 
oder tieIer gei/irbt darstellen. Anweisung, �87 trotz mgBiger oder 
erheblicher Blutbeimengung die Zellz~hlung durchgeffihrt werden 
kann. STEIN]~R. 


